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giinzung erfahren. Vor allem sind neben den Rrutto- 
gleicliungen die Jonengleichungen bei den einzelnen 
Reakiionen autgenommen worden, auch das fur die 
analytische Cliemie so wichtige Gesetz der cliemischen 
Mawenwirkung wurde entsprechend gewiirdigt. 

Dadurch wird die Anleitting, die sich bisher sclion 
einer grossen Beliebtheit erf‘reut hat, neue Freunde 
finden. H. Bauer. 

Kapillarchemie. Elne Darstellnng der Chemie der  
Kolloide nnd vernandter aebiele von Herbert Freundlich, 
Mitgl. des Kaiser-Willielm-Iiistiluts fur pliysikalisclie 
Ch.trnie und Elektrochemie. 2. Auflage, Leipzig. Akad. 
Verl-Gesellschatt m. b. H. 1922. 

Die Fortschritte, welche die kapillarcliemische For- 
schung in  d e n  letzten zehn Jaliren zu verzeichnen 
hat, haben eine griindliche Umarbeitung und Erweite- 
rung gegenuher der ersten A d a g e  nBtig gemacht. 
So liegt in dem Freundlich’sclien Werke ein wert- 
volles Sammelwerk far diesen Teil der inodernen 
Cliemie vor, das aucli manchem Leser dieser Zeit- 
schrift sehr willkommen sein wird, da ja  tar die ver- 
scliiedene Teile der Fettchemie die kapillarcliemische 
Fragen von grosser Bedeutung sind. Im einzelnen 
aei daraut hingewiesen, dass im ersten Kapitel die 
physikaliacli-chemischen Grundlagen der Kolloidcliemie 
bespreclien werden, wtilirend das zweite Kapitel uns mit 
denkolloiddispersen Systemen vertraut maclit. Dieser 
Teil zerfiillt wieder in kolloide LBsungen, Nebel und 
Rauclie, SchBume und disperse Gehilde mit testem 
Dispersionsmittel. Gerade die zuletzt genannten Ab- 
scliriit,te entlialten j a  manclies, was tUr die Fettchemie 
und die Fette urid Oele verarheitenden Iridustrien 
besonders interessieren wird. Beim Lesen des 
F r e u n d l i c h ’ s c h e n  Buches wird man liiebei aher zu 
d e r  TJeberzeugung Itommen, dass trotz aller For- 
acliungsergebnisse hier doch noch reclit vie1 zu klaren 
nBtig ist uiid es wird dasselbe manclie wertvolle 
Anreyung zu weiterem Arbeiten auf diesem scliwie- 
rigen Oebiete geben. H. Br. 

Wirtschaflliches Unternehlnertaschenbnch. In hieg- 
samen Glaiizleineuband. Rurid 850 Seiten. Taschen. 
format. &lit auswecliselharem Zalilenanhang. Preis 
M. 400.- Stut tgar t  1922, Verlag fir Wirtscliaft und 
Verkehr. 

Wirtschattliche Tatsachen uiid Erfahrungen ftir das 
Tagesscliaffen des Unternehmers iiber alle zeitgemai3en 
wiclitigen Fragen aus Privatwirtscliaft, Vol kswirtscliaft 
und Reclit, z. B. Kalkulation und Geldentwertung, 
Vorteilliafte Steuertaktik, Verbands- und Kartellwesen, 
Aus~enliandelsfragen, Bilanz- und Kapi talpolitik, Sozial- 
versicheruog, Arbeiter- und Angestelltenrecht, Valuta- 
und BBrsentragen, Transport und Verkehr, Privatver- 
sicherung, BeliBrdenzustiindipkeil;, Handels- und Wirt- 
nchaftsrecht enttillt i n  liandlichem Taschenformat in 
lexikalischer Form dieaes lillchst praktische Tasclien- 
buch. Es 1st herauseepeben durch ein Kollegium 
voii Unternehmern, Praktikern, leiteriden Angesteilten, 
Vol kswirten, Wissensciiaftlern aller Handels-, Industrie- 
und Qewerhezweipe und gibt jede Information rasch 
und zuverliissig. Man erstickt jetzt in der masslosen 
FUlle der vielen Aeriderungen und Neuerungen die 
im deutschen Wirtschafts- und Rechtsgebiet durch 
den Krieg, die Umwalzung der Staatsform, den Frie- 
densvertrag von Versailles hervorgeruten worden sind. 
Fast alle Dinee, die friiher jedem Unternehmer seit 
Beginn seiner Berufstltigkeit vertraut waren, sind so 
wesentlich v e r h d e r t  und ausgestaltet worden, dass 
dns Ctediiclitnis und die Ertahrung allein nicht mehr 
zur Entsclieidung der  tPglich an ihn herantretenden 
Fragen geniigen. In solchen Ftillen mulisames und 
zeitraubendes Nachschlagen in vielen Einzelwerken 

zu ersparen, ist der Zweck des .Wirtschaftlichen 
Unternelimertaschenbuches ‘I Es hilft schnell und 
sicher am Schreibtisch, in Sitzungen und bei Verhand- 
lungen. 

Aus dem vielseitigen Inhalt nennen wir die wich- 
tigsten Abschnitte: Wirtschaftliche Zusammenschliisse, 
BebBrden, Arbeiter- und Angestelltenrecht. Sozial- 
versicherunp, A rhei terschutz. Pr i  vat- Versicherung. 
KaufmPnnisches Recht. Wucher- urid Preistreiherei- 
recht. Verkelirswesen. Privat- und Volkswirtschaft. 
Qeld, Valuta, Bank, Bllrse, Ein- und Ausfuhr, Zoll- 
wesen. Reichssteuern. Bewertungs- und Bilanzfragen. 

Dem Veralten des Werkes wird vorgebeugt durch 
einen auswechselbaren Zatilenanliang. Er enthlllt slle 
diejenigen Zahlen und Fragen, die erfahrungsgemllss 
einem raschen Wectisel unterliegen, wlhrend die be- 
standigen Fragen im Hauptteil des Buches abgedruckt 
werden. 

Krllzer, Hermann. Die Fabrikation der deutrchsn, 
franzllsirchen und englischen Wagenfette. 3. neu hearbeitete 
A d a g e .  Mit 36 Abhilduiipen. Chemisch-Technische 
Bibliothek Band 158. Wien und Leipzig 1922. A. 
Hartlebens Verlag. 

Der gesteigerte Verbrauch an Schmiermitteln ist 
auch der Wagenfelt-Industrie zu gute  gekommen. 
Wenn auch im allgemeinen, wie in der chemiach-tech- 
nischen Industrie uberhaupt, .grundsltzliche Aender- 
ungen in der Herstellong tlieser Erzeugnisse niclit 
eingetreten sind, so wurden docli, teilweise unter dem 
Zwang der KriegsverhlltiiisPe, teilweise aus neuer 
Erkenntnis heraus, neue Rohstoffe und neue Rohstoff- 
Kombinationen ztir Wagenfett -Herstellung herange- 
zogen. Die neuen Ertalirungen in der Destillation 
von Oelen, Teer usw. sind naturlicherweise auch auf 
die Herstellung des Hauptrolistoffes der Wagenfett- 
herstellung, das Harzbl, ubertragen worden und firiden 
in der vorliependen Neuaiiflaye Verwertunp. Auch 
die einzelnen Herstellungs-Vorschriften fur Wagenfett 
sind einer Durchsicht unterzoeen, and ihre Zabl ist 
vermelirt worden, 60 dass die Neuauflage den meisten 
Anforderungen entsprechen diirfte. Scbmiedel. 

E i u 1 ziu f e. 
Famedn, Fabrik cheiiiisclier und medizinischer 

dppurnte A. S. Berlin-Trmpelliof, Ringhahnstr. 20/21. 
Sonderliste Nr. 101 tiber Apparate und Gerltscliaften 

fur  die Laboratorien der Fett-Iiidustrien. 
Der reichhaltipe Katalog enthiilt die in Oel- und 

Fettfabriken, Stearin- und Kerzenfahriken, Glyzerin-, 
Seifen-, Margarinefabriken, Wachswaren-, Harz- und 
Lackfabriken henbtigten Apparate und Gerltschaften 
in tibersiclitlicher Form. Interessenten wird empfohlen, 
sich die Liste von der Fabrik zu beschaffen. 

a. Verminchte Nsclrriclrten. 
Das chemische Laboratorium Dr. Hermann Ulex, 

Hamburg, konnte am 1. Nov. 1922 auf sein 76jahriges 
Bestehen zuriickblicken. 1847 wurde es von Dr. G. 
L. Ulex als Untersachungslaboratorium von Handels- 
waren errichtet. Durch Ulex’s Naclifolger wurde das 
Laboratorium immer metir vergrkser t ,  sodass unter 
den jetzigeu Inhabern Dr. St. Grethe und Fr. Joh. 
Schmidt sein Name weit fiber Hamburgs und Deutsch- 
lands Qrenzen reicht. 

Dr. Fritz Frank, Leiter des der Technischen Hoch- 
schule Berlin angegliederten mineralBlchemischen 
Versuclisfeldes der Gesellschaft f i r  Braunkohlen- und 
~~ilineralBlforschung, hat einen Lelirauftreg fur eine 
Vorlesung iiber .Alleemeine Technologie der Mineral-- 
llle far  Bergleute, Chemiker uiid fngenieure an der  
Fakul t l t  fur Stoffwirtschaft dieser Hoclischule erhalten. 


